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6. zusanmienfassuna

In der vorliegenden Arbeit wurde in zwei verschiedenen neu ent¬

wickelten Abferkelbuchten, eine für den Warmstall und eine für

den Kaltstall, das Verhalten der Sauen und der Ferkel untersucht.

Mit 24 stündigen Dauerbeobachtungen von einem Tag vor der Geburt

bis einen Tag danach, am ca.14. Tag und am ca.28. Tag, erhielt

man für diese Zeiten lückenlose Tagesaktogramme für Muttertiere

und Ferkel. Nebst den ethologischen Untersuchungen wurden die

Hygiene und die Reproduktionsleistung analysiert und die Wirt¬

schaftlichkeit dieser Systeme abgeschätzt. Beide Versuchsanord¬

nungen waren in Praxisbetrieben installiert.

Die als Warmstall konzipierte Abferkelbucht für freibewegliche

Muttertiere und Ferkel, besass einen 7 m2 grossen, betonierten

Auslauf. Die Gesamtbuchtenflache betrug mit Auslauf 12.6 m2. Als

Ausgang zum Auslauf wurde eine wärmegedämmte Pendeltüre mit sepa¬

ratem Ferkelschlupf entwickelt.

Die Beobachtungen von zehn Durchgängen ergaben, dass die arttypi¬

schen Verhaltensweisen der Muttersauen, wie das Nestbauen vor der

Geburt und ein ständiger Kontakt zu den Ferkeln während der

Säugezeit, in dieser Bucht ausgelebt werden können. Des weiteren

konnte bei den Sauen eine strikte Trennung zwischen dem einge¬

streuten Liege-und Nestbereich im wärmegedämmten Stall und dem

Aktivitäts- und Kotareal im Auslauf beobachtet werden. Ab dem

ersten Tag nach der Geburt wurde von den Sauen mehr als 90% des

Harnes und mehr als 97% des Kotes bei jedem Wetter im Auslauf

abgesetzt.

Im Durchschnitt der zehn Durchgänge lagen die Muttertiere an den

beobachteten Tagen 76.8% der Gesamtzeit. Eine erhöhte Aktivität

konnte 18-0 Stunden vor der Geburt registriert werden. In dieser

Periode verbrachten sie 47.2% der Zeit mit Gehen/Stehen.

Die Ferkel zeigten während allen Beobachtungen einen konstanten

Anteil Liegen, der im Verlauf der Säugeperiode lediglich bezüg¬

lich des Liegeortes verändert wurde. Das anfängliche Liegen der

Ferkel bei der Sau war mitverantwortlich für die Ferkelverlustra-
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te von 13.4%. Ein täglicher Mehrarbeitsaufwand von schätzungs¬

weise 5 Minuten pro Bucht und der zusätzlich zu erstellende Aus¬

lauf können möglicherweise durch bessere Tiergesundheit, höhere

Lebensleistungen und bessere Verkaufspreise bei Vermarktungsor¬

ganisationen für artgerecht gehaltene Schweine kompensiert

werden.

Das als Kaltstall-Abferkelbucht geplante System war in einem

Offenfront-Maststall in einer Mastbucht von 3.4 x 5.8 m integri¬

ert. In acht Entwicklungsschritten wurde aus der anfänglich

strukturlosen Grossraumbucht eine in zwei Flächen aufgeteilte

und auf 1.7 x 5.8 m reduzierte Abferkelbucht mit klimatisierter

Ferkelkiste und Wärmeplatte im Liegebereich der Ferkel konzi¬

piert. Der grosse Vorteil einer solchen Bucht liegt im Verblei¬

ben der Ferkel in demselben Stall von der Geburt bis zur

Schlachtung. Die äusserst günstige Bauweise von Offenfrontstäl¬

len, deren vielseitige Nutzungsmöglichkeiten sowie das Anfallen

von Festmist anstelle von Gülle lassen das System auch wirt¬

schaftlich interessant erscheinen. Die nach dem Prinzip eines

Tiefstreubettes angelegte Liege- und Nestfläche wurde von den

Sauen im achten Entwicklungschritt der Bucht mit einer Liegezeit

von durchschnittlich 68.7% über alle Beobachtungsperioden hin¬

weg, auch als solche genutzt. Während der Tage um die Geburt

wurden auch im Nestbereich Fäkalien abgesetzt, sodass sich eine

einmalige Reinigung der Liegefläche nach der Geburt als notwen¬

dig erwies.

In diesem neu entwickelten Haltungssystem konnten ebenfalls alle

essentiellen, den Muttersauen arteigenen Verhaltensweisen fest¬

gestellt werden. Die ohne Energiereserven und mit mangelhaftem

Thermoregulationsvermogen zur Welt kommenden Ferkel werden in

dieser Kaltstall-Abferkelbucht im Winter auch mit Aussentempera-

turen unter 0°C konfrontiert. Dem Unvermögen der Ferkel, in den

ersten Lebensstunden das in unmittelbarer Nähe stehende beheizte

Ferkelnest selbständig aufzusuchen, wurde in diesem System mit

im Liegebereich angebrachten Bodenwärmeplatten begegnet. Durch

das Zuschalten dieser Wärmequelle in den ersten 36 Stunden,
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konnte das Abferkelsystem ganzjährig betrieben werden, aller¬

dings nur mit Ferkelverlustraten von durchschnittlich 14,3%,

wobei die Verluste im Winter tendenzmässig höher waren als im

Sommer. Das lässt die Frage aufkommen, ob man auf ein Abferkeln

im Offenfrontstall in der kalten Jahreszeit verzichten soll,

solange während dieser Zeit nicht noch bessere Klimaverhältnisse

für die Ferkel geschaffen werden können, als das bis jetzt der

Fall ist.
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fi-iim-iarv

In this work the behaviour of sows and young pigs was investi¬

gated in two different newly developed farrowing pens, one for

the warmhouse and one for the coldhouse variant. Continuous 24

hour observations from one day before birth to one day after

birth, and approximately on the 14th day and on the 28th day

after birth, yielded complete diurnal actograms for sows and

their offspring. In addition to the ethological studies, the

hygiene level and the reproduction rates were assessed. Both

housing Systems were instaUed and studied on a practical ma-

nagement plant.

The farrowing pen for free moving sows and their young pigs,

which was construeted as a warmhouse, was completed by a con¬

crete outdoor run of 7 sq.m. The whole pen together with the

outdoor run measured 12.6 sq.m. of free accessible area for the

animals. A swing door which conserves wärmth with a separate

trapdoor for the piglets was developed as an exit to the outdoor

run.

The Observation of ten litters in such conditions showed that

the innate, "species-speeifie" behaviour of sows can be aecom-

modated in this type of pen. "Species-specific" behaviour means

the making of a nest before birth and constant contact with the

young pigs during the suckling period. Further observations

showed that the sows clearly distinguished between the warmhouse

lying and nesting area and the activity and exeretion area in

the outdoor run. From the first day after birth onwards the sows

deposited more than 90% of their urine and more than 97% of

their faeces in the outdoor run in all weather conditions.

During the ten Observation periods, the mother pigs lay down on

average for 76.8% of the entire time. Only in the time span of

18-0 hours before birth they showed an increased activity, spen-

ding 47.2% of the time Walking or standing. The young pigs lay

down for the same amount of time during all the observations,

only changing their location for lying down during the suckling

period. The fact that the young pigs lay down near the sow just

after birth was partially responsible for the 13.4% loss of pig-
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lets. Considering the expected improve of health of the animals,

the higher Performance and the better seiling price for cor-

rectly housed pigs, the added daily working time of ca. 5 min.

per pen and the extra building of the outdoor run might be

justified.

The coldhouse farrowing pen (3.4 x 5.8 m) was integrated in a

openfront fattening house. In eight stages of developement, a

farrowing pen was construeted out of the initially structureless

large pen
- divided into two areas and redueed to a 1.7 x 5.8 m

farrowing pen with an air-conditioned piglet enclosure and a

warm plate in the lying area for the piglets. The main advantage

of such a pen is that the piglets can stay in the same place

from birth until slaughter. The system is also interesting from

an economic point of view because of the extremly cheap methods

for construction of the open front houses as well as the versa-

tile nature of this building and the aceumulation of hard faeces

instead of purine. In the 8th stage of development the lying and

nesting area, construeted after the principle of a haybed, was

adequately used by the sows for on average of 68.7% of the time

during all the periods of Observation. During the days near the

time of birth, faeces were also deposited in the nesting area,

so a Single cleaning of the lying area after birth proved neces¬

sary. In this newly developed system for keeping pigs, all the

essential, that is all the innate, "species-speeifie" behaviour

patterns of a mother pig were observed. The piglets, born with¬

out energy reserves and therefore with a thermoregulatory defi-

ciency are confronted with below freezing point temperatures in

winter in this coldhouse farrowing pen. As these young pigs are

unable to find the warmed up piglet nest independently during

the first hours after birth, warm floorplates were instaUed in

the lying area of the system. By adding this source of warmth

during the first 36 hours, the farrowing pen could be used all

year round, although the rate of loss of young pigs was on aver¬

age 14.3%, the losses tending to be higher in winter than in

summer. Therefore, it may be prudent not to use the coldhouse

farrowing pen during wintertime if there are not better sources

of warmth for the young pigs than presently available.
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